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Die Fglle yon Schwartenbitdung in den Augen Aphakischer, sei 
es durch Entstehung einer dicken~ mit dem Pupillenrand verwachsenen 
Pupillarmembran, sei es dutch die Zusammenziehung und VerlStung 
des Irisgewebes, sind heutzutage recht se]ten, besser gesagt, recht 
selten geworden. Die Vorbereitung zur Staroperation, ihre Technik 
und die Asepsis - -  soweit man am Auge yon Asepsis sprechen darf 
- -  geben prozentual so giinstige Resultate, dass man entztindliche 
Prozesse nach Staroperationen wenig mehr zu Gesicht bekommt. 
Wenn allerdings die zu operierenden Augen eine Vorgeschichte 
haben, wenn durch den Eingriff alte schlummernde Entziindungen 
der Iris und des Corpus ciliare wieder angefacht werden, machen 
diese Augen eine langwierige Fteflung durch, die oft mit einer dicken, 
dem Pupillenr,~nd adh~renten Haut oder mit einem schwartigen Ver- 
schluss der Pupille enden. 

Diese Fglle bildefen iminer die Crux des Chirurgen in der 
Augenheilkunde. K u g e I  hat vor zwei Jahren in dieser Zeitsehrift 
(Bd. LXIII ,  3) in beweglichen Worten die Sehwierigkeiten wieder ge- 
sehildert, die solehe Membranen und Sehwarten dem Operateur ent- 
gegensetzen; sie sind jedem Augenarzt bekannt: die gebrguchliehen 
Operationsmethoden fiihren entweder nieht zum Ziel, sie erzeugen 
kein Sehloch im Diaphragma, oder aber die miihsam gesetzte Ltieke 
sehliesst sich wieder in kurzer Zeit, oder sehliesslieh stelIen die Ein- 
griffe far das Auge so bedeutende Traumen dar, dass das ganze 
Organ Gefahr li~uft, an Phthise einzugehen. 

K u g e l  nimmt bei der Kritik der tiblichen Operationsmethoden 
an, dass es das etwa auftretende Blur an sieh sei, alas die gesehaffene 
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Li~cke wieder durch Organisiernng verschtiesse. Nach ihm muss also das 
I3auptpostub, t einer ideaIen Nachstar- oder Schwartenoperation die 
Vermeidung jeglicher Blutung sein. Ich kann dem nicht unbedingt 
zustimmen. Blut, das in die vordere Kammer ausgetreten ist~ dtirfte 
in der iiberwiegeMen Mehrzahl der Fglle g!att resorbiert werden, 
vorausgesetzt, class das Auge frei bleibt yon entziindlichen nnd exsu- 
dativen Prozessen. Erst wenn durch die Operation die glte Irido- 
cyelitis wieder aufflackert, oder wenn sie eine neue Entztindung er- 
zeugt~ wird das verschliessende Gewebe anfgebaut~ ohne die Anwesen- 
heir yon Blut, und bei vorhandener HgmmThagie unter Organisierung 
der Blutmasse. Alle alten Operationsmethoden aber sehliessen die 
M6gliehkeit einer Zerrung des Corpus ciliate ein mit Ausnahme des 
glatten Scherensehuitts der Pinees-ciseaux. Liegt dieser Scheren- 
schnitt in einer starren Sehwarte, deren Sehnittr~inder nieht mehr 
retrahiert werden k6,men, so heflt die durehtrennte Stetle wieder zu- 
sammen wie ein Schnitt sonstwo. Das gilt insonderheit yon den 
Diaphragmen, die das Irisgewebe mit einbezogen habem 

Nach der Beleuehtung der Methoden yon Ao v. Graefe ,  w Weeker ,  
da G a m a  P in to ,  Mano ieseu  und Bowman  empfiehlt K n g e l  seine 
neue Art,  sehwierige Naehstare zu durehtrennen. Seine naeh alten 
Vorsehl~igen operierten 250 Fiille ergeben allerdings eine traurige 
Statistik: bei den meisten F~tllen konstatierte er naeh der Ausheilung 
den Status quo ante; bei 400]o sank das Sehverm5gen, 2 F~lle wur- 
den in nnbedeutendem Masse gebessert. Wie sehon erw~hnt, ist die 
erste Bedingung, die Kuge l  an eine Naehstaroperation stellt, die 
DurehlSeherung der Sehwarte ohne Blutaustritt; weiter sell sie keine 
Zerrung des Corpus ciliate versehulden nnd den Abfluss grbsserer 
Mengen yon Glask/Srperflassigkeit vermeiden. Dem wird jedermann 
zustimmen, wenngMeh naeh meinem Dafarhalten der Blutung nieht, 
wie erw~hnt~ die Bedeutung behn Wiederversehluss der Offnung zu- 
gemessen werden darf~ die ihr Kuge l  beilegt. Das Operieren in 
blutgefiissh'eiem Bezirk, wie es der Autor verlangG ist iibrigens in 
allen den F~llen nieht m6glieh, bei denen die exsudative Iridoeyelitis 
aus Irisgewebe, Kapsel- nnd Linsenresten und neugebildeten Auf- 
lagerungen eine einheitliehe Sehwarte aufgebaut hat, die eine Pupille 
nieht mehr iibrig l~tsst. 

K u g e l  durehstieht die Pupillarmembran mehrfaeh mit einem 
Starmesser und empfiehlt, das Diaphragma dutch eine yon hinten per 
seleram eingefiihrte Diseissionsnadel zu unterstiitzen; eventuell sind 
dann die zertriimmerten Membranreste durch eine Hornhautwunde 
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mit der Pincette zu extrahieren. Bei der eben gesehilderten, zu einer 
kompakten Masse zusammengesehmotzenen Sehwarte wird diese Methode 
versagen mt~ssen. Das Einstechen der Diseissionsnadel durch die 
Sklera und ihre Ftihrung nach vorn% das mindestens 5 -6mal ige  
Einsehneiden der Membran, begleitet yon Riehtungs~inderungen und 
Drehungen der Klinge - -  die Sehnitte sollen sieh kreuzen - - ,  die 
zweite ErSffnung der vorderen Kammer durch einen Lanzenschnitt 
und die Extraktion der Membranfetzen bedeutet ferner eine Reihe 
yon Manipulationen~ die in ihrer Summierung einen schweren  Ein- 
griff darstellen: es werden vier verschiedene Instrumente ins Augen- 
innere eingefiihrt und dreiWunden an der Bulbuswand gesetzt. Das 
Stt~tzen des Diaphragmas ist aueh nieht so einfaeh, dass man Zer- 
rungen des Corpus eiliare mit Sieherheit vermeiden kSnnte. Ieh habe 
das Verfahren versueht und aueh eine Liieke in der 
Membran erzielt; ieh will seine Vorziige nieht leug- 
nen, meine abet, dass die vielen Verriehtungen an 
nieht ganz einwandfreien Augen eine nieht zu unter- 
sehiitzende Gefahr bedeuten. 

Misst man einer Blutung, sofern sie nieht yon ent- 
ztindliehen Eruptionen begleitet ist, nieht die grosse 
Bedeutung bei, wie es K u g e l  tut, - -  nnd ieh betone 
noehmals, dass beim Fehlen einer entziindliehen Reak- 
fion die Blutung bei tier Naehstar- oder Sehwarten- 
operatio n resorbiert wird wie beim Heilverlauf der 
Extraktionen und Iridektomien - -  so wird man yon 
einer Operation der Naehstarmembran oder der Pupillen- 
verl6tung haupts~ehlieh verlangen miissen die Sehonung 
des Corpus eiliare und die Verhiitung des GlaskSrper- 
prolapses. Und noeh ein drittes: die H e r a u s n a h m e  
eines a u s g i e b i g e n  St i tekes  des D i a p h r a g m a s .  
Das gilt ganz besonders yon den dieken Sehwarten; 
erst das Herausholen eines Stiieks der obturierenden 
Platte versprieht Erfolg. Ein Instrument, das diese 
Forderung erNIit, miisste wirken wie eine Loehzange, 
die ein Stiiek aus einem Kart.on ausknipst. 

Der erste, der eine solehe Loehzange bei L u e r  
vor vielen Jahren konstruieren liess, war Krt iger .  Sie 
war auf einem langen Stiel armiert und hatte das Aus- 
sehen eines gestielten Nadelhalters. Sie war aber zu Fig. 1. 
dick im Gelenk und dureh ihre J3auart sehwer zu handhaben, 
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ist aueh, meines Wissens, wei~eren Kreisen nicht zug~tngig gemacht 
worden. 

Ieh habe nun sehr gate Resultate erhalten mit einem Instrument~ 
das das Ergebnis einer Reihe yon Modellen war. Es ist eine Schere 
nach Art der Weekerschen,  deren Branehenfederung genau auskali- 
briert scin muss, und die an Stetle der Scherenldingen eta Ring- 
messer triigt mit subtil hineingreifencler Zunge. Das Operationsver- 
~hhren entspricht genau dem mit der Schere: Lanzensehnitt temporal 
durch Hornhaut und Schwarte, bet Pupillarmembranen am Pupillen- 
rand vorbei~ bei VerlStungen direkt dureh das Gewebe, das die 
Lanzenspitze erreieht~ Einftihren des geschlossenen Schwartenloehers 
in die vordere Kammer, Untertauehen der einen Branehe in den 
Diaphragmaschnitt, Vorsehieben zentralw[rts ad maximum, Zudriieken 
der Branchen, Ansziehen des gesehlossenen, das excidierte Sttick mit- 
fiihrenden Instruments. Das Vorschieben des Instruments so welt 
als mSglich ist gestattet, weil das Riugmesser bis zur Artikulation 
schneider. Wenn nStig, kann man das Instrument zweimal einfiihren 
und so ein noch ausgiebigeres Loch setzen. Es ist nat~irlieh ganz 
gleichgtiltig, ob man den Ring oder die Zunge hinter die Membran bringt, 
daher ist das Instrument fttr das rechte und linke Auge rechts- und 
linksh~ndig zu benutzen. Den Elevateur vermeidet man am besten 
und l~isst die Lider yon einem Assistenten durch Halter sperren; naeh 
Anlegnng des Lanzensehnitts entfernt man die Sperrhaken und legt 
die FL,:ie@neette wet° Zeige- und Mittetfinger der nieht operieren- 
den Hand gentigen, um dan Auge gen~gend often zu halten. Bet 
Kindern und unsieheren Personen wird man sieh den Umst~tnden 
anpassen. 

Es set aber  ausdr f iek l ieh  d a r a u f  h ingewiesen ,  class der  
E r f o l g  der  Ope ra t i on  yon der  genauen  K o n s t r u k t i o n  des 
I n s t r u m e n t s  abhgngt .  Die B r a n e h e n  m~ssen r i ch t ig  ge- 
f eder t  sein~ n ieh t  zu stark~ sonst  ve r l i e r t  man durch  die 
B e l a s t u n g  der H a n d m u s k u l a t u r  das s iehere  Gefiihl  in de r  
F i ih rung ,  n ieh t  zu sehwaeh ,  sonst  ge l ing t  das Seh t i e s sen  
der  R i n g s e h e r e  n ieh t  vol lkommen.  Vor a t lem aber  muss 
die Z u n g e  mit m a t h e m a t i s e h e r  G e n a u i g k e i t  in den Ring  
h ine inpassen!  Eine einzige Stelte, die nieht haarseharf schneider, 
zerrt beim Ausziehen an dem nieht durehtrennten Punkt. Ein guter 
Sehwartenloeher muss z~ihfaseriges, japanisehes Papier und nasse, feine 
Seide glat~ durehsehneiden~ sonst t aug t e r  niehts. Ieh habe bis jetzt 
aehtmal mit dem Instrument operiert und nur beim ersten Fall hat 
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es reich im Stich 
und nicht schnitt. 
naueste ~) ! 

gelassen, eben welt eine kleine Stelle klemmte 
Man prtife daher jedes Instrument auf das Go- 

Vier F~ille seien zur Illustrierung des Ausgeftihrten kurz angeftigt. Fig. 27 
linkes Auge, 8jahriger Junge, Schichtstar beiderseits. Missgliiekte Sehieht- 
staroperation. Aus den Schilderungen des Vaters ergibt sieh, dass 2 Dis- 
eissionen gemacht wurden, yon denen die eine ein Loeh nasal oben in die 
Iris zur Folge hatte; Extraktionsnarbe temporal, offenbar Irisprolaps; oben 
eine :Narbe, die vielleieht auf einen I)urehsehneidungsversueh zurtiekzufiihren 
ist. Ich habe 191~5 das andere Auge mit normalem Verlauf operiert und 
naeh Ausheilung dieses Auges das linke Auge temporal getiffnet und die 
Sehwarte, die in dem Colobomgebiet lag, mit der Pinees-eiseaux dureh- 
sehnitten. Der Sehni t t  ist g ta t t  wiedor zusammengehei l t .  Im Mat 
1908 liess ich mir den Jungen kommem R.-~- 15 D S  ~ 517.5. L. Hand- 

. . 

bewegungen, Strabismus divergens. In der Abbildung zeigen die starken 
Linien die Lanzenwunde und das Resultat der Schwartenoperation. S-~- 
15 D ~ 5[35. Schielamblyopie, Hintergrund scharf zu spiegeln~ Pupillar- 
goblet ganz schwarz. Heilungsdauer 11 Tage. Zusiand dauernd. 

Fig. 3. Rechtes Auge, 68jahrige Frau. Excessive Myopie beiderseits. 
Kataraktextraktion 1901 yon mir mit starker Blutung und protrahiertem 
Heilungsverlauf, leiehte iritische Reizung~ HeiIung mit diehtem Naehstar, 
S -  2 D ~ Fingerz~ihlen in 1 m. Alto zentralo Chorioretinitis. Linkes 
Auge 1902 extrahiert, glatter Verlauf, S - - 2 / ) ~  ~]2o, makularer alter 
Herd. Ein Discissionsversueh am erstoperierten rechten Auge war yon 
einer starken Blutung in die vordere Kammer begleitet. Operation mit dem 
Sehwartenloeher im Januar 1908. Die Spitze der Ringschere nimmt noeh 
ein Stfick tier Iris heraus. Blutung, die nach 24 Stundcn 1 mm hoch am 
Boden tier vorderen Kammer steht. Resorption des Blutes in 10 Tagen, 
Entlassung nach 14 Tagen. Ganz schwarzes Pupillargebiet, seharfer Augen- 

1) W. Walbs ~achfolger in Heidelberg hat das Instrument zu meiner Zu. 
friedenheit gebaut. 
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hintergrund, S - -  2 D ~ 5135. In Anbetraeht der makularen Ver~nderungen 
alles mSgliche. 

Fig 4. Sehr interessanter ]fail. 26j~ihriger junger Mann. 1900 Er- 
krankung des reehten Auges an schleiehender Iridocyclitis unbekannter J~tio~ 
logie. Naeh den Schilde, ungen des Paticnten hat sich offenbar totaler 
Pupiilarversehluss und Katarakt entwiekelt. Im Laufe des Jahres t g01) und 
190t win'den am reehten Auge vorgenommen: eine Iridektomie nach obem 
ein Iridektomie naeh unten, ein Iridektomieversueh nach oben, eine Katarakt- 
extraktion und tin Diseissionsversueh. Als ieh den Pafienten zum ersten- 
real im April 19~,7 sah~ war das Auge phthisisch und amaurotiseh. Totale 
VeriStnng der Pupilie und der Cotobome dureh einen dieken, vertikalen 
Strang Nmlieh wie in Fig' 4. Das linke Auge erkrankte I.()0?/f):¢ in der 
gleiehen Weise und wurde naeh oben nnd unten iridektomierL beide Colo- 
borne gingen dureh Bi',dung einer dieken Sehwarte wieder verloren. Kata- 
raktextraktion mit vSlligem Pupillenabschluss. Wie am reehten Auge teilt 

[t:. ~. 

ein vertikaler Straug das Diaphragma in zwei H~tlffen. Liehtsehein ,and 
Prqjektion gait. Die Erblindung besteht also anf diesem Auge seit 5 Jahren. 
Operation am 19. VI. 1907. Lanzensehnitt, Eingeh.en mit dem Schwarten- 
lecher; alas Instrument muss maximal gesperrt werden, um die in der Mitte 
dutch den Strung besonders dieke 8ehwarte zwischen die Klingen zu be- 
kommen. Ausl(nipsen eines Stacks mehr nach oben; naeh Entleerung" der 
Zange erneutes Eingehen und Enffernung eines Stiieks mehr nach unten. 
Blutung, die be] aufl'echtem Sitz des Patienlen im Bert am zweiten Tag 
2 mm hoch war. Glatte Resorption des Blutes, ideale He]lung mit sehiiner 
Ausrumhmg des Loehes. Entlassung naeh 14- Tagen. Auge reizfrei, Blu- 
tung resorbiert, kleine GIaskSrpertriibung hinter der neuen Pup]lie, Papille 
rot, abet seharf gezeichnet, Peripherie nieht klar zu spiegeln. S-{- 1 t D 
__ ~ v l Mit -+ 15 D wird Schrift 0~5 fliessend gelesen. Bis jetzt derselbe !1o .  
Be[und, Dauererfolg. 

Fig, 5 sol| zeigen, dass anch be] reiner Iridotomie das Instrument 
gute Dienste rut. Rechtes Auge einer 62jNMgen Frau. Alte Lues. Vor 
30 Jahren schwere 1rifts und sp~iter Chorioiditis beider Augen. Links 
kompIizierte Katarakt~ reehts mature Katarakt mit einigen hinteren Synechien~ 
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wegen derer vor 20 Jahren, vielleicht wegen Glaukomfurcht~ eine Iridek- 
tomie nach oben gcmacht worden war. Extraktion 1907 im Februar. 
Langwierige Heilung mit •eigung zu Drueksteigerungen und Ausheilung 
des Auges nach 3 Monaten. Iris ganz nach oben verzogen. Die punk- 
tierte Linie verbindet die Colobom Sphinkterecken~ das schmal% yon atro- 
phischem Irisgewebe nieht bedeckte Stiickchen ist ausgeftillt yon derber 
Schwarte. Ich fiirchtete, dass die Iriswand nicht mehr die Elastizitltt be- 
sitze~ nach einem Schlag mit der Pinces-ciseaux ausainanderzuweichen, und 
ging daher mit dam Schwartanlocher im Dezember 19 ,7 ein, Die neue 
Pupilla sitzt so gut, dass ihra Form in tiber dar H~lfte des Umfangs einar 
normalen ~hnlieh sieht. Heilung unter Resorption einer kleinen BIutung 
in 12 Tagen. S - ~ - 1 3 / )  ~ 5]eo~ alte, weisse zentrale Netzhautharde und 
aite periphera Chorioidealnarben. Befund heute noah derselba. 

Bei keiner einzigen meiner 80parat ionen kam as zu einem Glas- 
kiirperverlust. 

v, Graefe's Arch.lv f'tir Ophthalmologie, LXX. L 9 


